
Aus der Heilstätte Arnbrock bei Hagen ¡/W.

Zum Nachweis der Syphilis durch Ausflockungsreaktionen.
Von Dr. E. Melnicke.

Bei allen Luesreaktionen, die mit dem Indikator der Olobulin-
fállung arbeiten, hängt der Eintritt der sichtbaren Flockung von
einer Reihe von Umständen ab, auf die ich zum Teil schon in früheren
Veröffentlichungen hingewiesen habe. Grundbedingung für alle der-
artigen Methoden ¡st naturgemäß ein brauchbarer Organextrakt ') und
die Herstellung geeigneter Extraktverdünnungen. W e s e n t I i e h sind
ferner die quantitativen Beziehungen zwischen Serum
u n d E x t r a k t. Man muß in Reihenversuchen die für die Reaktion
optimalen quantitativen Bedingungen herausarbeiten und sie für die
Methode empfehlen. So sind die technischen Vorschriften für die zwei-
zeitige MR. und die einzeitige DM. (dritte Modifikation) 2) entstanden
und haben sich in der Praxis bewährt. Bei der Ausarbeitung der
Technik ist aber zunachst außerachtgelassen worden, d a ß z w a r d I e
überwiegende Mehrzahl aller Sera, aber eben doch
nicht alle Sera ohne Ausnahme, die besten Flockungs-
bedingungen unter den gleichen quantitativen Ver-
hältnissen haben, sondern daß sich individuelle Un-
terschiede zeigen, die den Ausfall der Reaktionen be-
elnilussen können.

Schon bei meinen ersten Versuchen, eine Alkoholfällungsreaktion
im Sinne der Bruckschen Salpctersäureprobe auszuarbeiten, war mir
aufgefallen, daß eine Reihe von Seren am besten ausgeflockt wird,
wenn man große Mengen einer bestimmten Alkoholverdünnung
nimmt, andere dagegen wieder besser, wenn man mit kleinen
Dosen arbeitet. Dieselbe Erfahrung machte ich bei der Ausfällung
von Globulinen durch verdünnte Organextrakte in der ersten Phase
der M. R. Am anderer Stelle 3) wies ich darauf hin, daß 1m all-
gemeinen aktive Sera besser ausflocken, wenn man von einer be-
stimmten Extraktverdünnung groß e Dosen nimmt, ma ktiv lerte
Sera dagegen besser, wenn man relativ kleine Extraktmengen ver-
wendet. Ein Serum, von dem im aktiven Zustande 0,2 ccm durch
1,5 ccm verdünnten Extrakts optimal ausgeflockt werden, wird nach
dem Inaktivieren durch die gleiche Menge vielfach nicht mehr oder
doch wesentlich schwächer geflockt, während es dann durch kleine
Mengen. wie z. B. 0,8 cern Extrakt, optimal ausgefällt wird. Die
Mehrzahl aller Sera reagiert in dieser Weise. Aber es gibt auch
Ausnahmen. Man beobachtet auch inaktive Sera, die besser mit
relativ großen Dosen Extrakt ausgefällt werden als mit kleinen.
Für derartige Sera sind also die zur Anstellung der
M.R. vorgeschriebenen Versuchsbedingungen von 0,2ccm
Serum und 0,8 cern Extrakt nicht optimal. Für die dritte
Modifikation meiner Luesreaktion gelten die gleichen
Verhältnisse, und ich möchte annehmen, daß sie über-
haupt für alle Luesreaktionen, die mit Ausflockung
der Globuline arbeiten, Geltung beanspruchen dür-
fe n. Denn wir haben es hier offenbar mit individuellen \?erschieden-
heiten in der Ausflockbarkeit der einzelnen Sera zu tun, die sich in
jeder beliebigen Flockungsmethode zeigen werden und der Erwar-
tung gemäß zeigen müssen. Diese individuellen Differenzen in der
Fällbarkeit der Sera bilden eine Fehlerquelle für alle Reaktionen,
die mit nur e in e r dem Durchschnittsoptimum entsprechenden Ex-
traktdosis arbeiten.

Setzt man mit der D. M. Vergleichsversuche in der Weise an,
daß man zu 0,2 cern inaktivierten positiven Serums steigende Mengen
der Extraktverdfinnung gibt -- von 0,2 cern bis 2,0 cern -, so er-
hält man drei Flockungstypen, die sich mehr oder weniger scharf
voneinander trennen lassen.

Erster Typ: Es tritt in allen Röhrchen von 0,2 cern Extrakt
an bis hinauf zu 2.0 cern Ausfililung ein. Unter 0,4 cern Extrakt wird
die Flockung manchmal etwas schwächer, über 1,5 cern hinaus macht
sich ebenfalls mehrfach eine Behinderung der Flockung geltend.
In der Breite von 0,4 cern Extrakt his 1,5 cern ist die Ausfällung aber
in allen Röhrchen gleichmäßig stark. In dieser Weise reagiert die
überwiegende Mehrzahl aller positiven Sera. Der Ausfall der
Reaktion ist also hei diesem ersten Typ in hohem Grade
unabhängig von den gewählten Extraktmengen.

Zweiter Typ: Er ist dadurch ausgezeichnet, daß die Behin-
derung der Flockung durch relativ große Extrakt-
mengen schon früh und sta'rk einsetzt. Derartige Sera
flocken noch bei 0,8 cern Extrakt tadellos aus, bei 1.0 cern schon
wesentlich schwächer und bei 1,5 cern gar nicht mehr. In eihem
Falle konnte ich sogar ein Serum heohachten, das sein Optimum
bei 0,2 cern Extrakt hatte, bei 0,6 cern schon kaum noch ausgeflockt

'roebra,,chsfertiee, von mir selbst zeprilfte Pferdeherzexirakte für meine Lijesreaktionen
sind von der Adler-Anotheke in Hagen i/W, Fiberleider Str. zu beziehen Auch die Firma Paul
Aitmann, Berlin, huit neuerdings meine Fatrakte vorritig - ) M m W 1919 Nr. 33. -.
'3 Lschr.f. Immun. Forsch. 28, 11. V5.
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war und in der vorgeschriebenen Menge von 0,8 ccm Extrakt und
mit allen höheren Extraktdosen negativ reagierte. Es handelte sich
um einen lange behandelten Fall mit schwach positiver Wa.R.

Dritter Typ: Dieser Typ hat sein Flockungsoptimum
bei den hohen Extraktmengen. So konnte ich das Serum
eines sicheren Luetikers untersuchen, das mit 1,5 ccm und 2,0 ccrn
Extrakt tadellos ausgeflockt wurde, mit 1,0 ccm schon wesentlich
schwächer und in der vorgeschriebenen Menge von 0,8 ccm nicht
mehr.

Die Sera vom zweiten und dritten Typ erscheinen,
wenn ihre Eigenart stark ausgeprägt ist, in einer vorschrifts-
mäßig mit 0,2 cern Serum und 0,8 cern Extraktangesetzteri
D.M. fälschlicherweise al negativ, während sie zum min-
desten schwach positiv reagieren müßten. Daß es sich bei der-
artigen Seren nur um Ausnahmen unter der großen Zahl
einwandfrei reagierender Sera handelt, geht daraus her-
vor, daß in 90 bis 95 0/0 aller Fälle DM, und Wa.R. vollkommen
parallel gehen uiid daß, wie man sich leicht überzeugen kann, fast
sämtliche positiven Sera dem ersten Typ entsprechen. Immerhin
ist nicht zu leugnen, daß man gelegentlich Sera sicherer Luetiker
beobachtet, die im Gegensatz zur positiven Wa.R. in der D.M. nega-
tiv reagieren. Von der Sachs-Georgischen Reaktion ist in der Lite-
ratur das Gleiche berichtet. Für die D.M. konnte ich den Nachweis
führen, daß das falsche negative Resultat in diesen Aus-
nahmefällen nicht der Methode der Globulinfällung als
solcher zur Last fällt, sondern nur der ungeeigneten
Dosieru ng im einzelnen Falle.

Solange man die D. M. nicht allein, sondern nur neben der Wa. R.
als zweite Methode ansetzt, sind solche gelegentlichen Unstimrni-
keiten unerheblich, da der betreffende Fall ja durch die Wa. R.
hinreichend geklärt wird. Will man aber sein Urteil allein auf die
D. M. stützen und die Wa. R. nicht als Vergleichsmethode heran-
ziehen, so zwingen meine Beobachtungen zu der Forderung, den
Versuch mindestens mit zwei - z. B. 0,8 und 0,5 cern --
eventuell sogar mit drei verschiedenen Extraktdosen
- 0,5 cern, 0,8 und 1,5 cern anzusetzen. Man geht danfi
sicher, positive Reaktionen nicht zu verfehlen, und erhält außerdem'
bei schwach positiven Seren, bei denen die schwache Flockung eines
einzigen Röhrchens die Beurteilung erschwert, klare Resultate, da
nach meinen Erfahrungen wenigstens eins der drei verschiedenen
Versuchsröhrchen immer gut auszuflocken pflegt.

Zusammeatassunr. Ausflockiinsreakfionen zum Nachweis der
Syphilis verwenden ein Durchschnittsoptimurn der Mengenverhältnisse
von Serum und Extrakt. Positive Sera, deren Flockunsoptimurn weit
von dem Durchschnittswert abliegt. bleiben elecrentlich uneflockt
und entgehen so dem Nachweis. Man vermeidet diese Fehlerquelle,
indeni mn Reihenversuche mit verschiedenen Extraktmengen ansetzt.
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